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exposition 
de matériel 
didactique

salle 
polyvalente 
du Forum 
Geesseknäppchen

le mardi 24 septembre
de 13h30 à 20h00 

le mercredi 25 septembre
de 13h30 à 18h30 

le jeudi 26 septembre
de 13h30 à 18h30 

Didac

conférences
workshops

sne
éditions

40, Bd Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg

Parking souterrain 
du Forum Geesseknäppchen
ouvert au public 
à partir de 13h30

Parking
“Park and ride“ Bouillon
63 rue de Bouillon,
L-1248 Luxembourg

Bus 
ligne 1 :
départ Gare,
arrêt Parking Bouillon

Lux

syndicat national des enseignants
sne /cgfp
www.sne.lu

s.àr.l.

S
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Ouverture 20 19

Si wäerten dëst sachlech, kloer
an onmëssverständlech all den
ageluedenen an uwiesenden
Notorietéite virdroen, souwuel
um Plang vun där aktueller a
vun där zukünfteger Schoul-
politik, wéi och op deem, deen
onse Beruff, onse Statut, ons
Carrière, asw  betrëfft !

1 9Lux Didac

D’LuxDidac ass wuel eng Ausstellung, wou innovatiivt
a bewäert Schoulmaterial, souwéi praxisbezunn Unter-
rechtsinstrumenter an Unterrechtsmethoden den En-
seignantë virgestallt an zougänglech gemaach ginn. 

Op der Ouverture vun der LuxDidac schneide mir awer
och all Joer, déi ons ueweleiend Schoulalldaags- a
Schoulpolitiksproblemer däitlech un. 

De Patrick Remakel, President vum SNE/CGFP an de
Raoul Scholtes, President vun der FEDUSE/CGFP
wäerten dofir, am Numm vun hire Memberen aus dem
Fondamental an aus dem Secondaire, Kloertext
schwätzen, esou gutt wat ons Erwaardungen, Verbes-
serungsvirschléi, Fuerderungen an och «No-Gos» be-
trëfft.

S cgfp



...



Seit mittlerweile mehr als 24 Jahren hat die LuxDidac im Terminkalender vieler LehrerInnen,
ProfessorInnen, ErzieherInnen, Eltern, StudentInnen, Regionaldirektionen, LyzeumsdirektorInnen,
MinisterialbeamtInnen, Gemeinde- und LandespolitikerInnen einen festen Platz eingenommen.
Mit Recht blicken die Veranstalter SNE/CGFP sowie FEDUSE/CGFP voller Stolz auf die
langjährige Erfolgsstory LuxDidac zurück.

Aus diesem Grund möchten wir uns bei allen Besuchern bedanken, die uns durch ihre Treue
und ihr reges Interesse ermutigt haben, auch dieses Jahr vom 24. September bis zum 26.
September im Forum Geesseknäppchen die LuxDidac 2o19 zu veranstalten.

All denjenigen, die bisher noch nicht die Gelegenheit nutzen konnten, sich selbst vom umfang-
reichen Angebot unserer Ausstellung zu überzeugen, möchten wir einen Besuch der LuxDidac
2019 empfehlen. Auf einer Fläche von über 600 m2  finden Sie mannigfaltiges, didaktisches Ma-
terial für die verschiedenen Lernfächer und Schulstufen.

Didac

Ein Blick in den vorliegenden Ausstellungskatalog dürfte reichen, um Sie zu überzeugen:
Die LuxDidac 2019 ist eine Ausstellung, die über die Grenzen Luxemburgs hinweg den
Vergleich mit ähnlichen Veranstaltungen nicht zu scheuen braucht. 

Wir laden sie im  Rahmen der LuxDidac 2019, zu folgenden Konferenzen und Workshops ein:

1. Vortrag von Peter Gräter :"Achtsamkeit im (Lehrer-)Alltag"

2. Vortrag von Petra Eisenbichler : 
" Leistungsfähig statt ausgebrannt - Ideen für einen achtsameren Umgang mit   
sich selbst " 

3. Marie-Paule Kremer, Valerie Klein,Julia Georgi, Groupe EDEV & Cercle de 
coopération des ONGD : 
" Nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen und Agenda 2030 in Theorie und   
Praxis "

4. Ronny Mergen, Jeff Koob : " JAMBO, JAMBO - eng musikalesch Rees "

5. Vortrag von Florian Nuxoll : " Medienbildung in der Grundschule 
-  ein praxiserprobtes Konzept "

6. Workshop mit Carola Mundo : 
" Mit Rechenstrategien sicher 

zu einem erfolgreichen Mathematikunterricht in der Grundschule "

7. Vortrag mit Michael Vetter :  
" Kommunikation in Zeiten neuer Medien " 

8. Vortrag mit Michael Vetter : " Arbeit im Wandel" 

9. Referat mit Vanessa Reinsch, Tom Ketter :
" Der Klassenrat 
Kompetenzen stärken - Demokratie lernen "

SNE/CGFP und  FEDUSE/CGFP
Veranstalter der LuxDidac 2019

1 9Lux



Plan exposants
et
exposants
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15

13

12

Interforum Benelux

11

Van In - De Boeck

10

Westermann Gruppe

09

CK Charles Kieffer Group

08

Geosaver 

07

ALS - Verlag

06

Éditions Bernest

05

FAPEL

04

Auer Verlag

03

Persen Verlag

Cornelsen Verlag

Finken - Verlag

Amiguitos-Sprachen
für Kinder
Helbling Verlag
SchauHoer Verlag

Schubi Lernmedien

Editions Averbode /
Erasme

Lineheart

MENJE / SCRIPT

Anefore

Art à l’école

MUSEP 

01

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

stands n° exposants

Learning by Doing 28

14

Kohl - Verlag

02

ingold – biwa 
Suisselearn Media

29

Librairie Ernster SNE Syndicat - 
SNE Editions S.à r.l.

mein Unterricht.de
31

Mildenberger Verlag 
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stands n°exposants

30

olifu

Zentrum
fir politesch Bildung 

16

17

Luxembourg Science Center / Ereso

Atzéo éditions

Fairtrade Lëtzebuerg



Achtsamkeit 
im (Lehrer-)Alltag ...

Wissen:
Die Teilnehmer/-innen kennen
- Zusammenhänge von Stress und physischer und psychischer Reaktion 
- die allgemeine, historische Entwicklung von Entspannungstechniken 
- die MBSR- (Achtsamkeits-)Methode 
- die Wirkung von MBSR auf die Emotionsregulation 
- achtsamkeitsbasierte Handlungsmöglichkeiten im (Schul-)Alltag 
- ausgewählte Untersuchungsergebnisse von MBSR.
Fähigkeiten :
Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage
- psychologische und physiologische Zusammenhänge zu verstehen 
- Einflussmöglichkeiten auf Gesundheit und Krankheit zu erkennen 
- problematische Schulsituationen unter dem Gesichtspunkt der Emotionsregulation 
besser einzuordnen 

- einen ressourcenorientierten, gesundheitsförderlichen Unterricht zu gestalten.
Haltung :
Die Teilnehmer/-innen
- reflektieren ihre Kommunikationsstrategie mit Schülern in Bezug auf ihre Gesundheit 
- erkennen die Wertigkeit eines Achtsamkeitstrainings für ihren Beruf und Alltag.

Dienstag, 24. September von 14.00 bis 15.30 Uhr
Forum Campus Geesseknäppchen - Sall E1.2 
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

Objectifs / Zielsetzung :

Code: B1-a-26

Formation
continue
IFEN

Sportlehrer und Trainer für Stressmanagement und Achtsamkeit.

Peter Gräter :

Virtrag



Im Fokus des Vortrags steht die Frage, wie Lehrerinnen und Lehrer ihre psychische Belast-
barkeit im (Schul-)Alltag durch Entspannungstechniken, insbesondere der Methode MBSR
stärken können. 
MBSR bedeutet "Mindfullness-Based Stress Reduction" und wird im Deutschen als "Stress-
bewältigung durch Achtsamkeit“ übersetzt. MBSR steht für ein Antistress-Programm, das
bereits Ende der Siebziger Jahre von Jon-Kabat Zinn entwickelt und in der von ihm 1995
gegründeten Stress-Reduction-Klinik in Massachusetts praktiziert wurde. 
Neben der Darstellung und Erläuterung, wie Stressoren auf den Körper wirken, welche phys-
iologischen Prozesse in belastenden Situationen im Organismus in Gang gesetzt werden, er-
halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die Wirkungsweise der
Achtsamkeitsmethode. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die lehrerspezifische emotionale
Regulationsfähigkeit in herausfordernden Unterrichtssituationen gelegt. 
Darüber hinaus werden aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Zusammenhänge
von MBSR und Stressreduktion anhand von einzelnen Studien exemplarisch gezeigt. Die Ar-
beiten zeigen, welche Auswirkungen ein Achtsamkeitstraining auf das Zusammenspiel von
Sender und Empfänger hinsichtlich des Beziehungs- und Problembewältigungsverhaltens
haben kann.

Contenu / Inhalt :

1 9

inscription :
https://ssl.education.lu/ifen/
descriptionformation?
idFormation=231614

Lux Didac

S
ifen

Sne-ifen formation

Ordre/s d'enseignement : C1, C2-C4, ES
Public cible   :  personnel enseignant
Validation      : - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : 
formation non-prioritaire

- enseignant/e/s ES : formation non- prioritaire
Langue(s)      :   allemand
Informations :  Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation :  en coopération avec SNE/CGFP

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :

Peter
Gräter
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Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist gerade für Lehrer eine Frage der Eigen-
verantwortung mit Vorbildfunktion. Doch immer häufiger geht die Balance zwischen
Belastung und Belastbarkeit verloren. Der interaktive Workshop zeigt mit ein-
prägsamen medizinischen Erklärungen und umsetzbaren Anregungen für den Schu-
lalltag, wie gesundheitliche Risiko- und Schutzfaktoren täglich beeinflusst werden
können. Es geht vor allem um unsere persönlichen Ressourcen, die wir den Stres-
soren entgegensetzen können. Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, aber
auch die individuelle Regenerations- und Widerstandsfähigkeit spielen dabei eine
entscheidende Rolle. Viele praktische Beispiele liefern Impulse zur Selbstreflexion
und ermöglichen eine aktuelle Standortbestimmung.

Dienstag, 24. September von 16.00 bis 17.30 Uhr
Forum Campus Geesseknäppchen - Sall E1.2 
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

" Leistungsfähig 
statt ausgebrannt -
Ideen für einen achtsameren  
Umgang mit sich selbst " : 

Contenu / Inhalt :

Code : B1-a-38

Formation
continue
IFEN

Dipl. Sportwissenschaftlerin

Petra Eisenbichler

Virtrag

Objectifs / Zielsetzung :
Wissen:
Die Teilnehmer/-innen kennen
- neue Sichtweisen auf die Entstehung von Gesundheit und Krankheit 
- wissenswerte medizinische Fakten
- die Wirkung von Veränderungen im Ernährungs- und Bewegungsverhalten



Nombre maximum de participants : 50
Ordre/s d'enseignement : C1, C2-C4, ES, Enfance-Jeunesse
Public cible     : personnel enseignant 
Validation        : -enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation non-prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation non-prioritaire

Langue(s)         : Allemand 
Informations   : Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation   : en coopération avec SNE/CGFP.

inscription :
https://ssl.education.lu/
ifen/descriptionformation?
idFormation=231613

1 9Lux Didac

Petra
Eisenbichler

Sne-ifen formation

S
ifen

- die Bedeutung von psychischen Belastungen und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden
- resiliente Verhaltens- und Denkweisen.

Fähigkeiten
Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage…
- medizinische und physiologische Zusammenhänge zu verstehen
- Einflussmöglichkeiten auf Gesundheit und Krankheit zu erkennen
- theoretisches Wissen im (Schul-)Alltag auszuprobieren und umzusetzen
- achtsamer mit sich selbst und den persönlichen Ressourcen umzugehen
- die individuelle körperliche und psychische Belastbarkeit einzuschätzen und zu optimieren.

Haltung
Die Teilnehmer/-innen… 
- überdenken ihren Lebensstil und individuelle Verhaltensweisen
- reflektieren ihr persönliches Risiko- und Schutzfaktorenprofil.

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :
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Matériel didactique 
de qualité, 
élaboré
par des enseignants 
pour les enseignants

Vente au détail 
ou en gros :
11-13, rue des Ardennes
L- 1133 Luxembourg - Bonnevoie

éeditions
é d i -

visitez notre site 
www.sne.lu

étudiez notre offre 

et passez
commande par
voie électronique 
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tél. :  48 11 18 - 1 
48 11 18 - 26

fax : 40 73 56 
26 84 50 51

LuxDidac 2019
Stand 31 :

du
24 septembre
au
26 septembre
2019

S
cgfp
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Mittwoch, 25. September von 12.00 bis 13.30 Uhr
Forum Campus Geesseknäppchen - Sall E1.2
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

Nachhaltige Entwicklung,
Globales Lernen 
und Agenda 2030 
in Theorie und Praxis:

Code : D2-e-25

Formation
continue
IFEN 

Presentatioun

Objectifs / Zielsetzung:

Marie-Paule Kremer, Responsable de l'Education au développement durable,
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable
Valerie Klein, Responsable Plattform EEDD Luxembourg
Julia Georgi, Chargée d’éducation, Fondation Caritas Luxembourg
Groupe EDEV & Cercle de coopération des ONGD

Wissen :
Die Teilnehmer/-innen kennen das Konzept nachhaltiger Entwicklung und die Rolle
der Zivilgesellschaft (insbesondere die der NGOs).
Fähigkeiten :
Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage, 
- das Gelernte an ihre Schüler/-innen weiterzugeben
- die Schüler über globale Zusammenhänge und Herausforderungen

(Armut, Ungleichheit, Klimawandel, etc.) zu sensibilisieren
- Kompetenzförderung, insbesondere kritisches Denken zu fördern
- Wertereflexion anzuregen.
Haltung :
Die Teilnehmer/-innen reflektieren ihre eigene Einstellung zum Thema



Vermittelt wird ein tiefergehendes Verständnis des Konzepts nachhaltiger Entwicklung, der
Agenda 2030 der Vereinten Nationen und globaler Verantwortung, sowie der Methoden des
Globalen Lernens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Contenu / Inhalt : 

Marie-Paule Kremer, Valerie Klein, Julia Georgi, Chargée d’éducation, 
Groupe EDEV & Cercle de coopération des ONGD.

Formateur(s) / Formatrice(s) :

https://ssl.education.lu/ifen/
descriptionformation?
idFormation=238166

Nombre maximum de participants : 50
Ordre/s d'enseignement : ES
Public cible    : personnel enseignant
Validation     : - enseignant/e/s EF : formation non-prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation non-prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation prioritaire

Langue(s)       : allemand
Informations : Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation : en coppération avec le SNE/CGFP 

et l'Education au développement durable

1 9Lux DidacSne-ifen formation

S
ifen

Approche méthodologique / Arbeitsformen :
- Präsentation
- Materialien
- Methoden des globalen Lernens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Austausch, Diskussion, Reflexion.

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :
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Le mercredi 25 septembre de 14h00 à 15h30
Forum Campus Geesseknäppchen - Sall E1.2
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

JAMBO, JAMBO :

Savoirs :
Les participant/e/s connaissent les principes inhérents à la conception
et à la préparation d'une activité musicale.

Savoir-faire :
Les participant/e/s sont capables de mettre en oeuvre des activités musicales selon
des modèles et contenus proposés.

Attitudes :
Les participant/e/s seront encouragé/e/s à oser mettre en oeuvre des activités mu-
sicales selon les modèles préparés resp. à concevoir et à mettre en oeuvre des ac-
tivités similaires.

Objectifs / Zielsetzung:

Ronny Mergen, instituteur, Président de la MUSEP a.s.b.l. ,
Jeff Koob, instituteur, Membre du Comité de la MUSEP a.s.b.l .

- eng musikalesch Rees D3-b-43

Formation
continue
IFEN 

Musikalesch Aktiviteiten
´

Ronny Mergen - Jeff Koob

Formateur(s) / Formatrice(s) :



Par moyen d’activités musicales préparées par les formateurs, les par-
ticipant/e/s seront encouragé/e/s à mettre eux-mêmes/elles-mêmes
en œuvre ces activités et à concevoir des activités et des unités d’en-
seignement similaires.
Le contenu de la formation est en accord avec le plan d’études et
touche principalement le domaine de compétences «s’exprimer par la
musique».

https://ssl.education.lu/ifen/
descriptionformation?
idFormation=238218

L'accent est mis sur des activités musicales et des chansons, surtout d’Afrique, accom-
pagnées par des conseils de mise en œuvre, forment la base de cette formation. 
- Comment aborder une chanson avec les enfants? 
- Par quels moyens peut-on réaliser des accompagnements faciles sur des instruments 

rythmiques comme le djembé? -
- Comment aller au-delà de la simple chanson?

Nombre maximum de participants : 20
Ordre/s d'enseignement : C2-C4 
Public cible   :  personnel enseignant
Validation     :  - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation non-prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation non-prioritaire

Langue(s)      :   luxembourgeois
Informations : Institut de formation de l’Éducation nationale
Organisation : en coopération avec SNE/CGFP et MUSEP.

Contenu / Inhalt : 

1 9Lux DidacSne-ifen formation

S
ifen

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :

Arbeitsformen / Approche méthodologique 

Ronny Mergen

Jeff Koob
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Mittwoch, 25. September von 16.00 bis 17.30 Uhr
Forum Campus Geesseknäppchen - Sall E1.2 
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

Code : D6-b-18

Formation
continue
IFEN 

Wissen :
Die Teilnehmer/-innen kennen…
- zentrale Phänomene der digitalen Welt (Fomo, POPC…)
- die aktuellen sozialen Netzwerke.

Fähigkeiten :
Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage…
- ihre SchülerInnen bei der Reflektion ihres Medienverhaltens anzuleiten
- Recherchekompetenz im Internet zu vermitteln
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten von analoger und digitaler Kommu 

nikation zu vermitteln.

Haltung :
Die Teilnehmer/-innen entwickeln eine positiv- kritische Haltung gegenüber
der Digitalisierung und wollen ihre SchülerInnen zu mündigen Nutzern digi-
taler und analoger Medien erziehen.

Objectifs / Zielsetzung :

Florian Nuxoll  :
Oberstudienrat, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl Computerlinguistik der Universität Tübingen.

Vortrag

-  ein praxiserprobtes Konzept

" Medienbildung in der 
Grundschule

"



inscription :
http://www.formation-continue.lu/
descriptionformation?
idFormation=231612

Florian Nuxoll, Oberstudienrat, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl Computerlinguistik der Universität Tübingen.

Nombre maximum de participants : 50
Ordre/s d'enseignement : C1, C2-C4
Public cible   : personnel enseignant
Validation     : - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation non-prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation non-prioritaire

Langue(s) : allemand
Informations : Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation : en coopération avec l'IFEN

Contenu / Inhalt :

Formateur / Formatrice :

1 9Lux Didac
Schülerinnen und Schüler wachsen in einer komplett mediatisierten Welt auf. Für
Lehrkräfte ist diese Welt von Instagram, tictoc, FOMO etc. oft nur schwer nachvollziehbar.
Florian Nuxoll wird Ihnen diese Welt in einer gelungene Balance zwischen wis-
senschaftlichem Hintergrund und Beispielen sowohl aus der Welt der heutigen Kinder
als auch Ihrer Kindheit näher bringen. Dabei geht er sowohl auf die Gefahren im digitalen
Zeitalter ein als auch auf die Chancen. Erfahren Sie, was es für Schülerinnen und Schüler
bedeutet, morgens aufzuwachen und mehr als 350 neue WhatsApp-Nachrichten auf
dem Smartphone zu haben, und welche Folgen der Wunsch nach vielen Followern und
Likes hat.Im zweiten Teil seines Vortrages geht Herr Nuxoll darauf ein, wie Medienbildung
in der Grundschule konkret aussehen kann. Er wird Ihnen ein praxiserprobtes Konzept
für die Klassen 3/4 und 5/6 vorstellen. Unabhängig von der Qualität der Ausstattung Ihrer
Schule und den Vorkenntnissen der Kolleginnen und Kollegen können Sie mit diesem
Konzept Medienbildung nachhaltig und verbindlich unterrichten.

Sne-ifen formation

S
ifen

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :

Florian
Nuoll
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Donnerstag, 26. September von 14.00 bis 15.30 Uhr
Forum Campus Geesseknäppchen - Sall E1.5
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

" Mit Rechenstrategien 
sicher zu einem erfolgreichen 

Mathematikunterricht 
in der Grundschule "

Code : D2-a-03

Formation
continue
IFEN 

Carola Mundo
selbständige Bildungsreferentin

Workshop

Wissen : Die Teilnehmer/-innen wissen
- um die Bedeutung von Rechenstrategien speziell für den Zehnerübergang,
- um die Wirkung von Rechenstrategien,
- wie sie zentrale Strategieregeln anwenden können.

Fähigkeiten : Die Teilnehmer/-innen können
- Schwierigkeiten mit arithmetischen Rechenverfahren reflektieren und verstehen, 
- Rechenstrategien im Unterricht professionell vorbereiten, durchführen und   nachbereiten.

Haltung :Die Teilnehmer/-innen 
- reflektieren ihre Unterrichtsstruktur in Bezug auf die Einführung von Rechenstrategien,
- haben den Anspruch, jedem Kind zu ermöglichen, sich vom zählenden Rechnen zu lösen.

Objectifs / Zielsetzung:



inscription :
https://ssl.education.lu/ifen/
descriptionformation?
idFormation=231611

Rechenstrategien führen zu einem erfolgreichen Mathematikunter-
richt in der Grundschule
Wie Sie sicher selbst in Ihrer Unterrichtspraxis festgestellt haben, tun
sich viele Schüler/-innen schwer mit arithmetischen Rechenverfahren,
speziell beim Zehnerübergang. 
Die Einführung und Visualisierung von Rechenstrategien und deren
Wiederholung haben eine enorme Wirkung und können helfen, diese
Probleme zu überwinden.
Bei uns erhalten Sie praktische Tipps, die Sie leicht in Ihren Unterricht
einbinden können. Anhand von Beispielen erfahren Sie, wie die Kinder
Sicherheit im Umgang mit diesen Strategien gewinnen und sich vom
zählenden Rechnen lösen können..

Carola Mundo, selbständige Bildungsreferentin.

Nombre maximum de participants : 25
Ordre/s d'enseignement : C2-C4
Public cible    : personnel enseignant et psycho-social
Validation      :  - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation prioritaire
- enseignant/e/s ES :  formation non-prioritaire

Langue(s)       : allemand
Informations : Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation : en coopération avec SNE/CGFP

Contenu / Inhalt : 

Formateur / Formatrice :

S
ifen

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :

1 9Lux DidacSne-ifen formation
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Donnerstag, 26 September von 16.00 bis 17.30 Uhr
Athénée de Luxembourg - Aula rez-de-chaussée
38, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

Code : A-d-18

Formation
continue
IFEN :

Wissen: Die Teilnehmer/-innen lernen
- zentrale Kommunikationsmodelle (Schulz von Thun, Watzlawick und aktuelle

Empfehlungen)
- den Umgang mit eigenen und fremden Emotionen
- die Bedeutung und Wirkung von Ich- bzw. Du-Botschaften
- die Wirkung unterschiedlicher Intonationen
- eine zielorientierte Kommunikation
- Basics nonverbaler Kommunikation.

Fähigkeiten : Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage
- eigene Emotionen als Chance für eine gelungene Kommunikation zu begreifen
- Klare Appelle zu formulieren
- den Unterschied zwischen Hinhören und Zuhören zu erkennen
- die Sprachmelodie zu beeinflussen
- Gespräche professionell zu begehen. 

Objectifs/ Zielsetzung:

Michael Vetter :
Rhetorik- und Kommunikationstrainer

Virtrag

" Kommunikation in Zeiten   
neuer Medien " :



inscription :
https://ssl.education.lu/
ifen/descriptionformation?
idFormation=231616

Michael Vetter : Rhetorik- und Kommunikationstrainer.

Nombre maximum de participants : 100
Ordre/s d'enseignement : C1, C2-C4, ES, Centres de compétences, Enfance-Jeunesse
Public cible   : personnel enseignant, éducatif et psycho-social
Validation     : - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation prioritaire

Langue(s)      : allemand
Informations : Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation : en coopération avec SNE/CGFP

Contenu / Inhalt : 

Formateur :

1 9Lux DidacSne-ifen formation

Wer heute nicht innerhalb weniger Sekunden auf eine WhatsApp-
Nachricht antwortet, muss bereits mit einer Vermisstenanzeige rech-
nen. Die Kommunikation hat sich durch die Medienvielfalt maßgeblich
verändert. Was ist zu berücksichtigen, wenn wir dennoch Gehör finden
wollen? Wie behalte ich den Spaß und die Freude am Umgang mit
Worten? Welche Kommunikationsregeln sind neu? Welche Regeln
bleiben bewährt und erhalten? Michael Vetter gewährt einen interes-
santen und humorvollen Einblick in die Kommunikation 4.0.

Haltung : Die Teilnehmer/-innen
- reflektieren ihr eigenes Kommunikationsverhalten
- pflegen eine zielorientierte und wertschätzende Kommunikation

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :

Michael
Vetter



tout faux - tout vrai !?ns ... ... 

nees super organiséiert ...
d’LuxDidac 2019,

32 Aussteller, top didaktesch Offeren,
aktuellt Material, innovativ Infoen, mega Statements,
interessant Kontakter, villfälteg Formatiounen ...

asw ... asw ... asw ... ?! 

...

à propos «Formation continue  

de renge Besuch vun der Luxd
par Analogie zu der Visitt vun      

gëtt eis am Fondamental nach 
net als «Formation continue»   
mol net als eng Stonn ...  !?

...

kann ee mir dat     

w e d e r  l o g e s c h  . . .  n a c h  e ko l o g e s c h  . . .  ! ?

www.sne.lu
© sne - syndicat national des enseignants 



2708/2019

   » ...

     didac,
     n der Didacta bei de Proffen ...

    h ëmmer,
   » zertifiéiert an ugerechent,
       

    erklären  ...  !? gesinn do iwwerhaapt kee valabelt Argument,
fir dës repetitiv, onbegrënnt, stur Ofleenung ...

...

och net datt eventuell,
en Aller-Retour op d’Didacta, 
als scheinbar méi nohaltegt ...
Deplacement mam Bus iwwer 400 km, 
vun eenzelne ugesi soll ka ginn  ... !?

        



Donnerstag, 26 September von 18.30 bis 20.00 Uhr
Athénée de Luxembourg - Aula rez-de-chaussée
38, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

Code : B1-a-27

Formation
continue
IFEN :

Wissen :
Die Teilnehmer/-innen …
- erhalten einen ersten Ausblick und erste Prognosen des Arbeitsmarktes in

Luxemburg,Deutschland und Europa für die kommenden fünf Jahre
- erhalten einen Einblick in den internationalen Stand der Digitalisierung
- werden über die aktuellen Chancen und Risiken der Digitalisierung informiert
- erhalten Beispiele aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst.

Fähigkeiten :
Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage
- die Digitalisierung „neutral“ zu beobachten
- sich mit den Chancen auseinanderzusetzen und die Zukunft „mitzugestalten“
- den eigenen Job an die neuen Gegebenheiten aktiv anzupassen
- Entwicklungen zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Objectifs/ Zielsetzung:

Michael Vetter :
Rhetorik- und Kommunikationstrainer

Virtrag
" Arbeit im Wandel " :



inscription :
https://ssl.education.lu/ifen/
descriptionformation?
idFormation=231615

Michael Vetter : Rhetorik- und Kommunikationstrainer.

Nombre maximum de participants : 100
Ordre/s d'enseignement : C1, C2-C4, Centres de compétences
Public cible   : personnel enseignant, éducatif et psycho-social
Validation     : - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation non-prioritaire

Langue(s)      : allemand
Informations : Claude Ries - claude.ries@education.lu
Organisation : en coopération avec SNE/CGFP

Contenu / Inhalt : 

Formateur :

1 9Lux DidacSne-ifen formation

Ob Banken, Versicherungen, Kranken- und Altenpflege, oder auch weitere Dienstleis-
tungen, wie der öffentliche Personennahverkehr, oder die Straßenreinigung. Die Fol-
gen der Digitalisierung lassen kaum einen Beruf unberührt. Welche Chancen birgt
das Thema "Digitalisierung? Welche Risiken sind schon heute erkennbar? Wo
entsteht Neues? Wo entfällt Bewährtes? Auf diese Fragen versucht der Kommunika-
tionsexperte und Autor Michael Vetter Antworten zu finden. Ein spannender und
humorvoller Vortrag rund um die Arbeit der Gegenwart und Zukunft.

Haltung :
Die Teilnehmer/-innen
- sind an der Zukunft „interessiert“.

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :

Michael
Vetter





stand

n° 24



Donnerstag, 26. September von 15.00 bis 18.00 Uhr
Lycée Aline-Mayrisch
40, Bd Pierre Dupong  L-1430 Luxembourg

Code : A-d-10  

Formation
continue
IFEN 

Wissen :
Die Teilnehmer/-innen wissen, warum und wie man den Klassenrat einsetzt und
durchführt. 

Fähigkeiten :
Die Teilnehmer/-innen sind mit grundlegenden basisdemokratischen Methoden
vertraut, z.B. die der kollektiven Meinungsfindung u.a. per Abstimmung.

Haltung :
Die Teilnehmer/-innen:
- sind sich der Bedeutung demokratischer Teilhabe ihrer Schüler*innen bewusst
- wollen die Methode des Klassenrats im beruflichen Alltag umsetzen, bzw. den 

Einsatz erweitern
- sind bereit, ihren Schülern und Schülerinnen im schulischen Alltag mehr Mit

spracherecht zuzugestehen.

Objectifs / Zielsetzung :

Vanessa Reinsch, Tom Ketter :
Vanessa Reinsch, Mitarbeiterin am Zentrum fir politesch Bildung (ZpB)
Tom Ketter, Philosophie- und VieSo Lehrer am Lënster Lycée (LLJ), 
Mitarbeiter am Zentrum fir politesch Bildung (ZpB)

Referat

" Der Klassenrat 
Kompetenzen stärken      
- Demokratie lernen"



inscription :
https://ssl.education.lu/ifen/
descriptionformation?
idFormation=237056

Vanessa Reinsch, Mitarbeiterin am Zentrum fir politesch Bildung
(ZpB),
Tom Ketter, Philosophie- und VieSo Lehrer am Lënster Lycée (LLJ), 
Mitarbeiter am Zentrum fir politesch Bildung (ZpB).

Nombre maximum de participants : 25
Ordre/s d'enseignement : C1, C2-C4, ES
Public cible   : personnel enseignant
Validation      : - enseignant/e/s EF : formation prioritaire

- éducateurs/-trices (grad.) EF : formation  prioritaire
- enseignant/e/s ES : formation prioritaire

Langue(s)      : Luxembourgeois
Informations : Institut de formation de l’Éducation nationale
Organisation : formation organisée en coopération avec 

le Zentrum fir politesch Bildung et LuxDidac

Contenu / Inhalt :

Formateur / Formatrice :

1 9Lux Didac

Einführung in die Thematik: demokratische Schulkultur, Entstehungsgeschichte des
Klassenrats
- Erläuterung der Methode des Klassenrats (u.a. Voraussetzungen, Abläufe, Rollen)
- Praktische Erarbeitung eines Konzepts für den Klassenrat für den eigenen Unterricht.
- Erklärung und Bereitstellung von Materialien.

Sne-ifen formation

S
ifen

Informations pratiques / 
Praktische Hinweise :



Allocution de bienvenue :

Patrick REMAKEL, 
président du SNE/CGFP

ŕetrospective

Lux Didac 2018

´
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Syndicat National des Enseignants

S c g f p





tout faux - tout vrai !?ns ... ... h i m m e l b l o  . . .   ! ?

www.sne.lu
© sne - syndicat national des enseignants 30/08/2019

... si gespaant wéi hien 
op déi treffend a pikant ...

SNE/CGFP a FEDUSE/CGFP  
Statements wäert agoen ... !?

... eis awer elo,
just dat Blot vum Himmel ze verspriechen  ...

wier een absoluten NOGO ... !?

S
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n° 25
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Lux
Didac

à gagner ...

Bons d’achat
SNE Éditions

Walk an

Win !
d

a ro u n d

>>>

20
19

Bon achat

,

* valable uniquement 
lors d’un achat de matériel didactique 
ou lors de travaux d’impression auprès des Éditions SNE

100 Euros

C
on
co
ur
s

L
ux
D
id
ac

2
0
19

Syndicat National des Enseignants

S c g f p

*

d’

Concours



  

 
 

* Talon à remettre personnellement 
lors de la LuxDidac 2019 : 24, 25 et 26 septembre
au stand du SNE (Sne-Editions) 
“ Campus Forum Geesseknäppchen ” 

Tirage au sort : jeudi, le 26 septembre 2019

Nom et prénom :

Matricule :

Adresse e-mail :

C
on
co
ur
s
L
ux
D
id
ac

2
0
19

1. Quel stand d’exposition vous a particulièrement bien plu ?

2. Quelles sont vos suggestions pour la LuxDidac 2020 ?

Veuillez répondre svp
brièvement aux 2 questions suivantes *** :

**

Talon de participation : *

Come  Walk  around  and Win !!!

ga
gn
ez

d
es
 b
on
s 
d
 ’a
ch
at
  !
!!

**

enseignant membre SNE ou      brevet  d’enseignant 2019

*  un talon de réponse par personne
**  à marquer par une croix

*** talon uniquement valable si entièrement rempli

École :

‘



stand

n° 30

stand

n° 28



stand

n° 26

Association Art a l’ecole ...

... www . artecole . lu

... présente dans 16 communes

... 48 ateliers de créativités  

... prise en charge de 654 enfants ...

développer ...
l’esprit artistique et esthétique et organiser la libre pratique des arts
parmi les élèves de tous les types d’écoles du pays ;

propager les activités artistiques ...
- en organisant des cours d’activités artistiques pour enfants dans les    

communes et les écoles du Grand-Duché
- en conseillant les administrations communales du pays, les syndicats 

scolaires et tous les intéressés dans l’organisation de cours artistiques
- en offrant des activités de formation continue

organiser ... des expositions>>
> 

 p
rin

ci
pa

le
s m

is
si

on
s :

‘‘



Unterrichtsstörungen net  

www.sne.lu
© sne - syndicat national des enseignants 1008/2018

tout faux - tout vrai !?ns ... ... 

krues de och mat . . .

déi offiziell Bicher fir de Secondaire
fir d’Schüler sinn ab elo gratis ... ! ?

mega ...

mee firwat seet 
meng Bom ëmmer : 

« wat näischt kascht,
dat näischt ... » ! ?

wees ech net, 
egal,
vergiess et ... ! ?

...

...

...

r i c h t e g  a s s  w i c h t e g  . . .   ! ?

Haaptsaach :
da kënnen d’Elteren,
hire Kanner  ... 

méi wertvollt, effikasst
Zousatzübungsmaterial   
beschafen ... ! ?



Matériel didactique 
2019/2020

Appel :

> http://www.sne.lu/isneedit/ieditmat.p

S

> > >

le S recherche 

des enseignant(e)s engagé(e)s 
intéressé(es) à élaborer
ou collaborer à l’élaboration 
de nouveau matériel didactique 
adapté aux besoins actuels

prière de nous communiquer 
vos intérêts à l’adresse ci-contre :

sne@education.lu

19 
nouveautés !



S

S

www.sne.lu > adhésion



S



Bulletin d’adhésion : SNE / CGFP

96 / 12 = 8 €

177 / 12 =14,75 €

...... €  / 12 =  ...... €

0 €

94,64 / 12 = 7,89  €

94,64 / 12 = 7,89  €

Tableau des cotisations annuelles SNE/CGFP pour les années 2019 et 2020 (*)
SNE/CGFP : CCPLLULL LU76 1111 0226 0096 0000

Je soussigné(e) :

demande par la présente mon affiliation au Syndicat National des Enseignants SNE / CGFP

autorise par la présente le Comité Central du SNE à prélever, jusqu’à révocation de ma part
le montant de la cotisation annuelle échue sur mon

promotion (année)fonction ( cf tableau en bas de page ) institut : IP / ISERP / UdL / Etranger

commune / localité de travail nom de l’école

prénom matricule

Bulletin d’adhésion : *

numéro
domicile :

rue code postal localité

adresse électronique

Je soussigné(e) :

Procuration : *

compte numéro

auprès deauprès de CCP / établissement bancaire

nom et prénom

téléphone / gsm

matricule catégorie : cf tableau ci-contre

date

compte numéro

nom

signature

* à remplir un bulletin par personne adhérent 
et à retourner au SNE :
- adresse postale: B.P. 2437, L-1024 Luxembourg
- fax: 40 73 56
- adresse électronique : sne@education.lu

Cat. A1 
Cat. A2
Cat. A3
Cat. A4
Cat. A5
Cat. A6
Cat. A7

Cat. B 

Cat.C

Cat. E

Cat. R

Cat. S

institut. éducation préscolaire
institut. ens.primairel, spécial, EST préparatoire
institut. ens. ménager et familial
autre ordre d’enseignement
chargé(e) de direction, chargé(e) de cours 
chargé(e) de cours d’ens. relig. / éd. morale et sociale
chargé(e) de cours  ( institut. sans concours )

ménage de 2 membres affiliés I : 96 €
II : 81 €

communauté:II : I : 96 €
lI : 81 €
III : 81 €
etc.

étudiant(e) UdL, ou institut à l’étranger:

membre retraité:

membre sans assurance:

61 €          +35 €         =96 €

61 €          +35 €         
46 €          +35 €       =177€

61 €          +35 €         
46 €          +35 €
46 €          +35 €

etc.  = ...... €

0 €

59,64 €      +35 €  = 94,64 €

59,64 €      +35 €  = 94,64 €

RCpr comprise**

RCpr comprise**

RCpr comprise**

---

---

---

catégorie fonction SNE +CGFP =Total par mois assurance

Suivant statuts, la cotisation est due pour le début de l’année civile. Les montants prélevés par procuration sont encaissés en février seulement(*)

S

adhésion
par voie électronique 
sur notre site
www.sne.lu 
> rubrique “adhésion” 



Gitt nach haut Member

enger  „ Assistance juridique “
bei grave professionelle Problemer

enger Affiliatioun 
un d’Confédération Générale 
de la Fonction publique,
déi eenzeg representativ 
Staatsbeamtegewerkschaft

allen Servicer, déi CGFP ubitt -
Bausparvertrag - Berodung 
beim Immobiliekaf, 
Reesen, ....

engem Gratisabonnement fir onse  
Bulletin “ Ecole et vie ”

asw, asw, asw  >  www.sne.lu.

der Sne - Infomail
enger “ information en directe ”

vun enger Remise vun 10 %
op eisem Matériel didactique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sa profitéiert wéi ech, vun :

enger kompetenter a fachmännescher
Berodung a Vertriedung
wat äere Beruff ubetrëfft

enger  Assurance 
” responsabilité civile professionnelle ”

www.sne.lu > adhésion
contact : sne@sne.lu

  



S
cgfp

www.sne.lu

> facebook.com/snecgfp

> instagram.com/sne_cgfp

> twitter.com/sne_cgfp

see  us ...

hear  us ... read  us ... join  us ...  !

>
ad
hés

ion s
ne/cgf

p:

mat I
ech .

..

fir Iech ... !

... méi staark

> http://www



@sne 48 11 18 -1

Syndicat National des Enseignants
11-13 rue des Ardennes

@

L-1133 Luxembourg-Bonnevoie

> c
om

ing
soon :

sn
e
-
inf

oma
il : > http://www.sne.lu/isneemail/isneemail0.php

education.lu

sne sne.lu

>
ne

w

sne flash
compact information ...

>
de

ta
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d i
nform

ation :

sne bulletin

syndicalistic ...
pedagogical ...

cultural ...

stage @
621 77 00 62w.sne.lu/icontact/iadhesion.htm

sne.lu

www.sne.lu
new website ...



Lux Didac 2019
the pla

ce to be - the expo to see

Forum Geesseknappche
n

24. + 25. + 26. Sept.

> grouss Ausstellung vun didakteschem Material :
national an international Exposanten

> Konferenzen a Workshopen :
prioritär Weiderbildung

> traditionellen SNE /CGFP - Statement zur Schoulrentrée
bei der Ouverture

13h30 
- 

20h00 

13h30 
- 

18h30 

13h30 
- 

18h30 

-SNE/CGFP-INFO-

Parking  : « Park and ride » Bouillon                   Bus : Ligne 1  Gare - Parking Bouillon

-SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS -

S www.sne.lu                                                             sne@sne.lu

,,


